
40 CHEMECHE UMSCHAU. Heft a 
Es handelt sich um eine fleiasige Arbeit, knapp 

und klar in der  Fassung, ohne jede Weitschweifigkeit. 
DasVerstBndnis des Textes wird durch 24 Illustrationen 
unterstutzt, von denen die meisten Spezialmaschmen 
der  hekannlen bolliindischen Firma G r a s s o ($Her- 
togenbosch) und einer danischen Maschinenfabrik 
Z e u t h e n  u n d L a r s  c n (Silkeborg) betreffen. Dass 
der  Verf. wissenschaftlich auf durchaus modernem 
Standpunkt steht , beweisen besopders die Kapitel 
iiber die verschiedenen Theorien der  Emulsion, sowie 
das physiolopische Kapitel. in welcliem der  heutige 
Standpunkt der Vitaminfrage und ihre Bedeutung fdr 
die Margarineindustrie erbrtert wird. Ferner ist be- 
sonders wertvoll die Literaturzusammenstellung am 
Schluss, in welcher vermutlich die englischen und 
amerikanischen einschllgigen Arbeiteu ziemlich voll- 
zihlig aufgefuhrt sind, wlhrend die deutschen noch 
einer gewissen Ergiinzung fahig wgren. Das Buch 
kann Englisch lesenden Iuteressenten empfohlen wer- 
den, allerdings ist es ziemlich teuer - Preis in Holland 
ff. 9.40 - und der  Ref. kam nur leihweise in seinen 
Besitz. Fa. 

Die Parfiimeriefahrikation. Anleitung zur Dar- 
stellung aller in der  Toilettekunst verwendeten PrB- 
parate. 1.-6. Auflage von Dr. chem. George William 
Askinson, Parfiimeriefabrikant. Siebente, auf modern- 
naturwissenschaftlicher Grundlage vollstlndig neu be- 
arbeitete und betriichtlich erweiterte Auflape von 
Dr. phil. Fred Winter, Parfiirnerie-Chemiker und Fabriks- 
leiter. M i t  22 Abbildungen. A. Hartleben's Verlag, 
Wien und Leipzig 

432 S. Geh. M. 28.80 incl. 20% Verlagszuschlag. 
Der Verf. will drei Momenten gerecht werden: 

den klassischen Ueherlieferungen mehr empirischer 
Art, der modern-wissenschaftlichen Auffassnng und 
dem kunstleriach-freien Schaffen des Parfumeurs. Nach 
einem historischen Riickblick auf Ursprung und Ent- 
wicklung der  Partiimerie werden im ersten Teil (S. 8-179) 
die Ausgangsmaterialien besprochen, unter  welchen 
natiirlich die Riechstoffe (S. 8-148) die Hauptrolle 
spielen. Einleitend wird von ihnen gesagt, dass sie 
zumeist franzGsische, seltener englische Namen tragen, 
worauf der  deutsche Fabrikant .die gehilrine Ruck-  
sicht nehmen miisse." Muss e r  wirklich? Wir haben 
ja  allerdings noch nicht einmal einen deutschen Aus. 
druck fir nParfum'L und die Verwendung teurer 
Parftimerien wird wohl im neuen Deutschland starke 
Einschrtinkuiigen ertahren, so dass die Fabrikanteu 
euf Export bedacht sein miissen. Unter den Hilfs- 
materialien stehen die Fette, Wachse und Harze an 
erster Stelle. S 150 wird das Entsguern der Oele 
durch Natronlauge beschrieben und es fdllt auf, dass 
fiir alle dieselbe bJenge Lauge verwendet werden 
soll, da doch der  Gehalt an freien Fettsiiuren ein ganz 
verschiedener sein kann. Nach dem Entsi%uern wer- 
den die Oele durch BenzoesPure oder Salicylstiure 
. k o ~ ~ s e r v i e r t . ~  Das ,eigentliche Fichtenharz" (d. h. 
der Rohterpentin, S. 158) enthalt nicht nur ,,verharztes", 
sondern eine betriichtliche Menge unverandertes Ter- 
pentinGI. Der zweite Teil: Die praIitischeParfiimerie 
(S. 180-428) ist natiirlich der  wichtigere, e r  enthalt 
vor allen Dingen das, was f i r  viele Leser die Haupt- 
sache ist: eine sehr prosse Anzahl von Rezepten. 
Es scheint, als ob tatsiichlich von allen Dingen, die 
man parfiimieren kann und von allen Toilettemitteln, 
vom Taschentuchparfum bis zum ,,Irrigationsmittel" 
nichts vergessen sei. 

Das Buch ist gut  geschrieben und kann zweifellos 
den Interessenten wichtipe Dienste leisten. 

Sprung- nnd Riissbildung anstrocknender Oelfarben- 
anfatriohe and auf Oelbildern. 4 Vortr lge zur Frage 

Fa. 

der normalen Oelfarben und Malgriinde von Dr. Ale- 
xander Eibner, Professor und Vorstand der Versuchs- 
anstalt fur Maltechnik an der  Technischen Hochschule 
in  Miinchen. 

Die Oelfarbe in Bunst nnd Handwerk. 4 VortrPge 
zur Frage der normalen Oelfarben und bfalgriinde. 
Ton Demselben. 

Die beiden vorstehenden BBndchen bilden das 5. 
und 6 Stuck der  M o n o g r a p h i e n  zur  M a l t e c h n i k ,  
herausgegeben von der  Deutschen -Gesellschaft fiir 
rationelle Malvertahren: A. W. Keimgesellschaft in 
Miinchen, sie sind 1920 im Verlag der Technischen 
Mitteilungen fiir Malerei in Miinchen erschienen. Dem 
Inhalt nach gehilrt das 6. Stiick zuerst genannt, in den 
4 Vortrtigen werden die folgenden Fragen behandelt: 
Zusammensetzung der  fetten Oele. Der natiirliclie 
Trockenvorgang fetter Oele im Aufstrich. Ursachen 
der  Stoffverluste beim Trocknen fetter Ode. Maltech- 
nische Unterschiede zwischen Lein- und Mohnal. 
Anormale Trockenvorgiinge. Verhalten der Farbstoffe 
zum Bindemittel. Die Rostschutzfrage. Leinolersatz- 
mittel. Frage der normalen Kiinstlerolfarbe. 

Der Inhalt der 4 Vortrage des 5. Stiicks gliedert 
sich folgendermaesen : Innere Ursachen der  Sprung- 
und Rissbildung (Einfiuss der fetten Oele, der Farb- 
stoffe, der  ltherischen Oele, der  ..Wachse, Harze, Bal- 
same und sonstigen Malmittel). Aussere Ursachen der 
Sprung- und Rissbildung, Antrocken der Oelfarbenauf- 
striche (Einfluss der  verschiedenen Malgriinde und 
Grundierungen, sowie des Grundsclileifens). Nach- 
springen. Wirlrnngen atmospharischer Einfliisse auf 
das Springen und Reissen frischer Oelfarbenaufutriche. 

Der Verf. hat sicli durch eine grosse Anzahl von 
VerBffentlichungen auf seinem Spezialgebiet einen Na- 
men gemaclit. Auch seine beiden obigeu Schriften 
sind hoher Beachtung wert und geeienet, onsere Kennt- 
nisse iiber das Trockiien von Oelfarbenanstrichen 
wesentlich zu fordern. In einigen Punkten fordern 
seine Anschauungen aber aucli zum Widerspruch her- 
aus und es so11 daher in eicem besondexen Aufsatz 
auf ihreu Inhalt zuriickgekommen werden. Fa. 

H. Vermi s ch te Naclrrich ten. 

Die Dentschen Techuischen Hochschnlen zifhlen zur 
Zeit 19891 Studierende gegen 18900 vor 1 Jahr ,  12200 
Tor dem E r i e g  und 6000 vor 30 Jahren. Chemiker, 
einschliesslich der  Pharmazeuten und Naturwirsen- 
schaftler (?) sind es 3174 (1544). 

Emil Fischer-Stiftung. Der  verstorbene grosse 
Chemiker hat der Preussischen Akademie der  Wissen- 
scbaften eine Stiftung von 750000 M. hinterlassen. Aus 
den Zinseii sollen junge Chemiker unterstiitzt werden, 
welche auf dem Gebiet der  organischen, anorganischen 
oder physikalischen Ghemie arbeiten. 

Personnlia. Prof. Dr. W. Meigen-Freiburg i. Br., 
weicher auch des ofteren auf dem Gebiete der  Fet t -  
chemie t i t i g  war  (vgl. z. B. diese Z. 1916, S. 99; 1917, 
S. 34), geht als Abteilungsvorsteher an das chemische 
Institut der  Universitiit Giessen. 

6lescblftsjuhilaenm. M e  Firma Beseler & Co., Lack- 
fabrik in Berlin S 61, bestand Ende 1920 100 Jahre. 
Inhaber ist aeit 1896 Herr Hermann Metz, ein in  den Krei- 
sen der Lackindustrie sehr geschiltzter Fachmann. 




